
HANSE-TELEGRAMM NR. 33 

Noch bis zum Mittwoch dieser Woche werden Boris 
Johnson und Jeremy Hunt, die beiden Kandidaten für 
den konservativen Parteivorsitz und das Amt des 
Premierministers, durch das Vereinigte Königreich 
tingeln. Sie stellen sich auf Regionalkonferenzen der 
Parteibasis der Torys vor. Welche Auswirkungen das 
noch auf das Ergebnis haben kann, das am 23. Juli 
verkündet werden soll, ist unklar. Ein erheblicher Teil 
der Mitglieder hat bereits gewählt und die 
Briefwahlunterlagen an die Partei zurückgeschickt. 
Während bisher die Stimmung im Tory-Fußvolk 
eindeutig Boris Johnson favorisierte, hat der frühere 
Außenminister offenbar an Boden verloren und sein 
Gegenkandidat, der derzeitige Außenmister Jeremy 
Hunt, an Terrain gewonnen. Ein Indiz für diesen Wandel 
zeigte sich am Freitag abend im südwestenglischen 
Cheltenham. Als Johnson wieder einmal, wie schon 
häufig in diesem innerparteilichen Wahlkampf, einer 
schwierigen Frage ausweichen wollte, geriet ein Zuhörer 
in Zorn und rief ihm zu: „Beantworte endlich die 
verdammte Frage!“ Das Publikum reagierte mit großem 
Applaus.   

Boris Johnson ist häufig unsicher in seinen Antworten 
und zeigt bedenkliche Wissenslücken, so zum Beispiel in 
einem BBC-Interview, das am vergangenen Freitag 
abend ausgestrahlt wurde.  Er blieb bei seiner Aussage, 
Großbritannien am 31. Oktober aus der EU zu führen, 
„komme, was da wolle“.  Wenn die EU bis dahin nicht 
auf seine Forderung eingehen sollte, das bereits 
mehrfach vom Unterhaus abgelehnte 
Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren und 
nachzuverhandeln, so will Johnson notfalls ohne Deal 
aus der Staatengemeinschaft ausscheiden. Er behauptet, 
negative Konsequenzen für die Wirtschaft könnten dann 
mit Hilfe einer Bestimmung aus dem Allgemeinen Zoll- 
und Handelsabkommen (GATT) überwunden werden. 
Auf diesem internationalen Vertrag beruht die 
Welthandelsorganisation (WTO). Johnson meint, dann 
könnten einfach die gleichen Handelsregeln wie bisher 
gelten, bis ein neues Freihandelsabkommen geschlossen 
worden sei. Zölle seien überflüssig. Noch vor ein paar 
Wochen konnte er jedoch nicht einmal die genaue 
Bestimmung aus dem Abkommen benennen, auf die er 
sich dabei stützt. 

In dem BBC-Interview mit Moderator Andrew Neil am 
Freitagabend ging es wieder  um das Gatt-Abkommen. 
Johnson erklärte, es handele sich um dessen Artikel 24, 
Paragraf 5 b. Die Frage des Moderators, ob er auch 
wisse, was in Paragraf 5 c stehe, musste Johnson jedoch 



verneinen. Der Journalist belehrte den Kandidaten 
Johnson, diese Bestimmung besage, dass „man nicht nur 
die Zustimmung der EU braucht, sondern man muss sich 
auch auf die Umrisse eines künftigen 
Handelsabkommens einigen und den Zeitplan, um das zu 
erreichen“. Der Moderator  hakte nach und wollte von 
ihm wissen, warum man sich in Brüssel darauf einlassen 
sollte, wenn Johnson sich nicht einmal auf die bereits 
vereinbarten Konditionen des Austritts festlegen 
wolle.  Johnson hatte darauf keine überzeugende 
Antwort. 

Einen fragwürdigen Eindruck hinterließ der Ex-
Außenminister am Freitag abend auch, als es um den 
zurückgetretenen britischen Botschafter in Washington, 
Sir Kim Darroch, ging. Johnson musste zugeben, dass 
insbesondere seine Äußerungen in einer TV-Diskussion 
vom vergangenen Dienstag den Spitzendiplomaten 
bewogen hatten, am nächsten Tag seine Demission zu 
erklären. „BoJo“ bestand aber darauf, er sei in dieser 
Sache falsch zitiert worden.  Er hatte sich in einem 
Fernsehduell mit seinem Konkurrenten Jeremy Hunt am 
Dienstag geweigert, eine Garantie dafür abzugeben, dass 
der bei Präsident Trump in Ungnade gefallene 
Botschafter weiter im Amt bleiben könne, wenn er 
Premierminister würde. Eine entsprechende Frage war 
Johnson in diesem Fernsehinterview vor einer Woche 
sechsmal gestellt worden. Die Behauptung, er sei falsch 
zitiert worden, wirkte am Freitagabend vor diesem 
Hintergrund wie eine Ausrede. 

US-Präsident Donald Trump hatte den Botschafter zuvor 
per Twitter als «dummen Kerl» und «aufgeblasenen 
Deppen» bezeichnet und die Zusammenarbeit mit ihm 
aufgekündigt. Anlass für diese Schimpftiraden  waren 
vertrauliche Botschafterberichte, die an die 
Öffentlichkeit gelangt waren. Scotland Yard hat 
inzwischen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, um 
herauszufinden, wer für  diese skandalöse Indiskretion 
verantwortlich ist. Das hat die „Daily Mail“ gestern nicht 
davon abgehalten, einen weiteren Bericht des 
Botschafters zu veröffentlichen. Danach informierte der 
Diplomat im Mai 2018 das Foreign Office, US-Präsident 
Donald Trump habe das Atomabkommen mit dem Iran 
nur aufgekündigt, um seinem Amtsvorgänger Barack 
Obama zu schaden. Es habe sich dabei um einen Akt von 
„diplomatischem Vandalismus“ gehandelt, der aus rein 
persönlichen Gründen geschehen sei. 

In der konservativen Unterhausfraktion hat Johnsons 
Verhalten in der Causa Darroch helle Empörung 
ausgelöst. Tonangebend dafür war der Staatsminister 
des Foreign Office, der Unterhausabgeordnete Sir Alan 



Duncan, mit seiner Feststellung, es sei die Pflicht des 
Vereinigten Königreichs, seine Botschafter zu 
verteidigen. Boris Johnson habe den Diplomaten „in die 
Tonne getreten“. Scharfe Kritik an Johnson übte in der 
Aktuellen Stunde des Unterhauses  der Tory-
Abgeordnete David Morris: „Sind Sie nicht auch der 
Auffassung, dass es die Pflicht jedes Mitglieds dieses 
Hohen Hauses ist, sich hinter unsere exzellenten 
Diplomaten und Beamten zu stellen, und dass der 
ehrenwerte Abgeordnete für Uxbridge (gemeint war 
Johnson, UB) sich in diesem Hause für sein Verhalten 
entschuldigen müsste ?“ Andere Fraktionskollegen 
gingen noch weiter und warfen Johnson vor, indem er 
vor US-Präsident Donald Trump eingeknickt sei, habe 
er  „einen verachtenswerten Fall von Feigheit “ gezeigt. 
Der einflussreiche Vorsitzende des 
Unterhausausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, 
Tom Tugendhat, bekräftigte die Pflicht der Regierung, 
„sich hinter diejenigen zu stellen, die wir ins Ausland 
schicken, und zwar ganz gleich ob Militärs oder 
Zivilisten, und sie bis zu dem Maß zu unterstützen, das 
sich aus den Interessen des britischen Volkes und aus 
keinem anderen Gesichtspunkt ergibt“. Der 
Abgeordnete Roger Gale erklärte, die Weigerung des 
früheren Außenministers, Botschafter Sir Kim Darroch zu 
verteidigen, offenbare „einen bedauerlichen Mangel an 
politischer Führungsstärke“.  Politische Beobachter in 
Westminster rechnen damit, dass diese Abgeordneten 
dem Premierminister Boris Johnson das Leben schwer 
machen werden, wenn es um den Brexit geht. 

 


